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Schon seit Jahren leisten wir mit 
unserer Patientenzeitschrift Auf-
klärungsarbeit bei Ursachen, Di-
agnostik und Therapie von Herz-
erkrankungen. Besonders der 
Zusammenhang von Schlafstö-
rungen und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen wurde des Öfteren 
thematisiert. Trotzdem ahnen 
viele der Betroffenen nicht, dass 
ein nicht erholsamer Schlaf im-
mer auch Ausdruck sein kann 
von Herzerkrankungen und an-
ders herum. Daher widmet sich 
in dieser Ausgabe Frau Dr. med. 
Carmen Garcia einem der häu-
figsten Probleme dieses The-
menbereichs: „Obstruktive 
Schlafapnoe: Bluthochdruck und 
schlafbezogene Atmungsstörun-
gen“. In diesem Beitrag erhalten 
Sie detaillierte Informationen, 
wann Sie bei einem erhöhten 
Bluthochdruck an eine nächtli-
che Atmungsstörung denken 
müssen, wie Sie dies abklären 
lassen sollten und wie betroffe-
nen Patienten geholfen werden 
kann. 
 
Zahlreiche Herzrhythmusstörun-
gen, die von den Betroffenen 
nicht nur als sehr „unangenehm“ 
eingestuft werden, sondern tat-
sächlich lebensbedrohlich sind, 
haben ihren Ursprung in einer 
der beiden Hauptkammern des 

Herzens (ventrikuläre Rhythmus-
störungen). Um den exakten Ur-
sprungsort zu lokalisieren und 
mit den neusten kathetertechni-
schen Methoden (Ablation) dem 
Patienten helfen zu können, ist 
im Vorfeld eine so genannte EPU 
notwendig. Unter dem Begriff 
„Elektro-physiologische Untersu-
chung (EPU)“ verbirgt sich eine 
Methode, bei der verschiedene 
Katheter im Herzen platziert 
werden, so dass die elektrischen 
Signale vor Ort abgeleitet wer-
den können. Dies ermöglicht ei-
ne genaue Beurteilung der Herz-
rhythmusstörungen. Bei welchen 
Patienten eine EPU angeraten ist 
und wie diese Untersuchungsme-
thode mit einer daraus resultie-
renden Ablation zusammen-
hängt, erfahren Sie in dem Arti-
kel von Dr. med. Ivan Diaz Rami-
rez: „Nutzen einer EPU: Ablation 
von ventrikulären Rhythmusstö-
rungen“. 
 
Was bewegt jemanden heutzuta-
ge, Arzt zu werden? Warum Arzt 
der  Fachrichtung  Kardiologie? 
Wie sieht der Arbeitsalltag aus? 
Viele dieser Fragen beschäftigen 
unsere  Studenten,  aber  auch 
unsere  Patienten,  die  unsere 
Ärzte persönlich kennen gelernt 
haben.  Einer  unserer  jungen 
Nachwuchsärzte, Dr. med. Wolf-

ram Poller, stellte sich diesen 
Fragen und gab persönliche und 
ehrliche Antworten in dem Bei-
trag: „Unser junger Nachwuchs: 
Interview mit Assistenzarzt über 
Werdegang und Arbeitsalltag“. 
 
Damit  Sie  in  dieser  Ausgabe, 
auch Berichte zum Entspannen 
lesen können, bietet unsere Re-
daktion in der Rubrik „Für Sie 
gelesen“ wieder einige Bücher-
tipps  an,  die  empfehlenswert 
sind.  
 
Auf der letzten Seite dieser Aus-
gabe finden Sie einen aktuali-
sierten,  detaillierten Lageplan. 
Wir hoffen, dass Sie mit dessen 
Hilfe unkompliziert zu unseren 
einzelnen Bereichen wie Sekre-
tariate,  Funktionsdiagnostik, 
Normalstation M203A, Poliklinik 
und Intensivstation finden kön-
nen. 
 
Nun wünsche ich Ihnen aber viel 
Vergnügen und Kurzweil bei der 
Lektüre unseres „Herz-Blatts“. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihr 

Liebe Patientinnen und Patienten! 
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Obstruktive Schlafapnoe: 
Bluthochdruck und schlafbezogene Atmungsstörung 

Blutdruck und Schlaf, gibt es da 
einen Zusammenhang? Welchen 
Einfluss hat ein gestörter Schlaf 
auf  den  Blutdruck  und  umge-
kehrt. Kann man durch eine gute 
Blutdruckeinstellung den Schlaf 
verbessern? Verbessert ein guter 
Schlaf den Blutdruck? 
Diesen Fragen werden wir in die-
sem Artikel näher auf den Grund 
gehen.   
 
Der Schlaf teilt sich in einen so 
genannten  REM-Schlaf,  auch 
Traumschlaf genannt, und einen 
NREM-Schlaf  (=  NonREM-Schlaf) 
auf. Dabei setzen sich ca. 75-80 
Prozent des Schlafes aus NREM-
Schlaf zusammen. Dazu zählen 
die Leichtschlafphase, der mit-
teltiefe  Schlaf  und  der  Tief-
schlaf.  Normalerweise  sinken 
während  des  NREM-Schlafes 
Blutdruck,  Herzfrequenz  und 
Atmung deutlich gegenüber dem 

Wachzustand ab.  
 
50 Prozent der Menschen in Eu-
ropa leiden unter Bluthochdruck 
(Hypertonie), das heißt, sie wei-
sen  Blutdruckwerte  von  ≥ 
140/90mmHg  auf.  Die  Erkran-
kungswahrscheinlichkeit  nimmt 
mit  steigendem  Alter  zu.  Ein 
Grenzwert  für  die  nächtliche 
Hypertonie ist  nicht klar  defi-
niert.   
 
Der Blutdruck sollte in der Nacht 
im Vergleich zu den Tageswer-
ten um 10 bis 15 Prozent absin-
ken;  das  bezeichnet  man  als 
Dipping oder Nachtsenke (siehe 
Abbildung 2). Gegen Morgen er-
folgt  wieder  ein  allmählicher 
Anstieg des Blutdrucks.  
 
Unsere innere Uhr steuert diese 
Vorgänge. Das Dipping tritt so-
wohl bei Gesunden als auch bei 

Menschen,  welche  unter  Blut-
hochdruck leiden, auf.  Patien-
ten,  bei  denen  der  Blutdruck 
nicht ausreichend in der Nacht 
absinkt, bezeichnet man als Non
-Dipper.  Eine  solch  fehlende 
nächtliche  Blutdruckabsenkung 
lässt sich durch eine 24-Stunden-
Blutdruckmessung  feststellen 
(siehe Abbildung 3). 
 
In Studien konnte für eine feh-
lende  nächtliche  Blutdruckab-
senkung eine insgesamt erhöhte 
Krankheitswahrscheinlichkeit 
und  Sterblichkeit  (Morbidität 
und  Mortalität)  nachgewiesen 
werden. Vor allem der fehlende 
Abfall  des  systolischen  Blut-
drucks ist hier von Bedeutung. 
Das Non-Dipping findet sich bei 
Patienten mit sekundären Hoch-
druckformen beispielsweise bei 
bekanntem  Schlafapnoesyn-
drom, mit einem therapierefrak-

Abb. 1: Quelle Heft 43, Hypertonie, RKI 2008 
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tären Bluthochdruck sowie bei 
Patienten, welche bereits unter 
Folgeschäden  des  Bluthoch-
drucks (Niereninsuffizienz, Ver-
dickung des Herzmuskels, Schä-
digungen  des  Augenhintergrun-
des) leiden.  
 
Insgesamt leiden etwa fünf bis 
zehn Prozent der erwachsenen 
Menschen in Deutschland unter 
einem Schlafapnoesyndrom. Von 
den Patienten mit einer schlaf-
bezogenen Atmungsstörung sind 
ca.  20  bis  50  Prozent  Non-
Dipper. Schätzungen zufolge lei-
den 30 bis 50 Prozent der Hyper-
tonie-Patienten  unter  einer 
schlafbezogenen  Atmungsstö-
rung.  
 
Auch Patienten mit einem thera-
pierefraktären  Hypertonus, 
sprich mit einem trotz mehrerer 
blutdrucksenkender Medikamen-
te  schwer  einstellbaren  Blut-
hochdruck,  sind  häufiger  von 
einer schlafbezogenen Atmungs-
störung  betroffen.  Neben  der 
Nierenarterienstenose  ist  die 
schlafbezogene  Atmungsstörung 
die häufigste sekundäre Ursache 
für einen Bluthochdruck.  
 

Was steckt dahinter? 
 
Als Bluthochdruck gelten Werte 
über 140/90mmHg am Tage. Ca. 

90 Prozent der Patienten leiden 
unter  einem essentiellen  Blut-
hochdruck, bei dem die Ursache 
unbekannt ist.  
 
Wie bereits erwähnt, sinken der 
Blutdruck  sowie  die  Herzfre-
quenz physiologisch in der Nacht 
ab  und  steigen  gegen  Morgen 
wieder an. Bei kurzen physiolo-
gischen (ganz normalen) nächtli-
chen Wachphasen steigen Blut-
druck und Herzfrequenz kurzfris-
tig wieder an, um beim erneu-
ten Einschlafen wieder abzusin-
ken. In diesen Phasen muss das 
Herz jedes Mal stärker arbeiten. 
Ein Schlafgesunder kann bis zu 
20 Mal pro Nacht kurz aufwa-
chen, meist ohne es selbst zu 
merken. 
 
Bei Patienten, die unter einer 
schlafbezogenen  Atmungsstö-
rung  beispielsweise  einer  ob-
struktiven  Schlafapnoe  leiden, 
passiert dies aber in extremen 
Fällen bis zu 100 Mal pro Stun-
de. Die Obstruktive Schlafapnoe 
ist  gekennzeichnet  durch  eine 
Einengung  beziehungsweise  ei-
nen  funktionellen  Kollaps  der 
Rachenmuskulatur im Schlaf, oft 
gefolgt von einem lauten Befrei-
ungsschnarcher (siehe Abbildung 
4).  Diese  wiederkehrenden 
Atempausen  (Hypopnoen  oder 
Apnoen)  dauern  mindestens 

zehn  Sekunden  an  und  gehen 
meist mit einem Abfall der Sau-
erstoffsättigung  einher.  Auch 
Atempausen von bis zu einer Mi-
nute sind keine Seltenheit. 
 
Der Körper wehrt sich gegen die 
Atempausen, welche mit einem 
Abfall  der  Sauerstoffsättigung 
einhergehen. Die Folge sind wie-
derholte kurze Weckreaktionen, 
die  der  Betroffene,  wie  oben 
bereits  beschrieben,  aufgrund 
der kurzen Dauer oft nicht be-
merkt. Eine solche Weckreaktion 
ist jedoch auch immer mit ei-
nem kurzen Anstieg des Sympa-
thikotonus,  also  einer  Aktivie-
rung des vegetativen Nervensys-
tems verbunden. Das zeigt sich 
in einem  Anstieg der Herzfre-
quenz und des Blutdrucks. Durch 
das Erwachen nimmt die Muskel-
kraft wieder zu, die Atemwege 
öffnen sich wieder und die Lun-
gen füllen sich mit Sauerstoff. 
Der Betroffene kann wieder bis 
zur  nächsten  Atempause  ein-
schlafen,  die  den  wiederholt 
Schlaf unterbricht. 
 
Dies führt über kurz oder lang zu 
einem dauerhaft erhöhten Blut-
druck, anfangs nur in der Nacht, 
später  jedoch  auch  am Tage. 
Daher sollte bei Patienten mit 
erhöhten nächtlichen Blutdruck-
werten immer auch an eine zu-

Abb. 2 und 3: Der Blutdruck sollte in der Nacht im Vergleich zu den Tageswerten um 10 bis 15 Prozent absinken; 
das bezeichnet man als Dipping oder Nachtsenke (siehe Abb. 2, linkes Bild). Patienten, bei denen der Blutdruck 
nicht ausreichend in der Nacht absinkt, bezeichnet man als Non-Dipper (siehe Abb. 3, rechtes Bild) 
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grundeliegende  schlafbezogene 
Atmungsstörung  gedacht  und 
diese dann entsprechend behan-
delt werden.  
 
Verschiedene Studien legen die 
Vermutung  nahe,  dass  so  ge-
nannte  Non-Dipper  schlechter 
auf  Blutdruckmedikamente  an-
sprechen. Non-Dipper mit einer 
schlafbezogenen  Atmungsstö-
rung profitieren aber hervorra-
gend  von  einer  nächtlichen 
Überdrucktherapie  (Continous 
positive  airway  pressure  = 
CPAP), zumindest bei regelmäßi-
ger Anwendung der Therapie.  
 

Wie bemerke ich,  
ob ich unter einer solchen 

Atmungsstörung leide? 
 
Nächtliche Kopfschmerzen oder 
Nasenbluten  können auf  einen 
erhöhten  Blutdruck  hindeuten. 
Beschwerden  wie  häufiges 
nächtliches  Wasserlassen,  Auf-
schrecken mit Luftnot und/oder 
Herzrasen  und  Herzstolpern, 

morgendliche  Zerschlagenheit 
und Tagesmüdigkeit sollten un-
bedingt an eine schlafbezogene 
Atmungsstörung denken lassen, 
vor allem wenn vom Partner zu-
sätzlich  lautes  unregelmäßiges 
Schnarchen  und  Atemaussetzer 
bemerkt werden. 
 
Patienten, die mindestens drei 
verschiedene  Medikamente  zur 
Blutdrucksenkung  regelmäßig 
einnehmen müssen und dennoch 
einen  instabilen  Blutdruck  ha-
ben,  sollten  sich  dringend  im 
Schlaflabor untersuchen lassen. 
Denn wenn eine schlafbezogene 
Atmungsstörung  ursächlich  für 
den erhöhten Blutdruck ist, rei-
chen die Medikamente oft nicht 
aus  und  die  Atmungsstörung 
muss auf jeden Fall therapiert 
werden.  
 

Wie kann mein Arzt  
feststellen, ob ich unter  

Schlafapnoe leide? 
 
Eine  fehlende  nächtliche  Blut-

druckabsenkung  lässt  sich  am 
einfachsten  mit  einer  24-
Stunden-Blutdruckmessung  er-
kennen.  
 
Bei Hinweisen auf eine schlafbe-
zogene  Atmungsstörung  sollte 
eine Messung der Atmung inklu-
sive Pulsoximetrie in der Nacht 
erfolgen, die so genannte Polyg-
raphie.  Eine  solche  Untersu-
chung wird bei uns an der Cha-
rité im Interdisziplinären Zent-
rum für Schlafmedizin der Klinik 
mit  Schwerpunkt  Kardiologie 
und Angiologie ambulant durch 
speziell ausgebildete Schlafme-
diziner  durchgeführt.  Termin-
vereinbarungen  sind  von  mon-
tags bis freitags unter der Tele-
fonnummer  030/450  513  120 
möglich.  
 
Ergibt sich anhand der Messung 
der  Nachweis  einer  solchen 
Atmungsstörung, erfolgen weite-
re umfangreiche Messungen im 
Schlaflabor  (Polysomnographie)  
(stationär)  und  gegebenenfalls 

Abb. 4: Was passiert beim gesunden Schlaf, was beim Schlaf mit wiederkehrenden Atempausen (Hypopnoen oder 
Apnoen). (Quelle: ResMed) 
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die Anpassung einer Maskenthe-
rapie.  Entsprechende  Untersu-
chungen zum Ausschluss sekun-
därer Ursachen wie Erkrankun-
gen der Schilddrüse und Neben-
nieren sowie Nierenarterienste-
nosen  und  Herzklappenfehler 
sind zwingend notwendig.  
 
Wie kann mir in einem solchen 

Fall geholfen werden? 
 
Ein  wichtiger  Grundpfeiler  der 
Behandlung,  sowohl  des  Blut-
hochdrucks  als  auch  der 
Schlafapnoe, ist eine Umstellung 
der  Lebensgewohnheiten 
(Rauchen, Alkohol).  
Eine gesunde Ernährung, sportli-
che  Aktivität,  Stressreduktion, 
eine  gute  Schlafhygiene  sowie 
eine  Gewichtsreduktion  sind 
dringend zu empfehlen.  
 
Sollte  dies  aber  nach  einiger 
Zeit  keine Verbesserung erzie-
len, ist eine gute medikamentö-
se  Einstellung  des  Blutdrucks 
wichtig.  Dabei  sollte  auch  an 
eine abendliche Einnahme von 
Medikamenten  zur  nächtlichen 

Blutdrucksenkung gedacht wer-
den.   
 
Sollte  zudem eine  therapiebe-
dürftige  schlafbezogene 
Atmungsstörung  bestehen,  ist 
eine Therapie der selbigen für 
eine  gute  Blutdruckeinstellung 
unabdingbar.  
 
Therapiert wird die schlafbezo-
gene  Atmungsstörung  mittels 
Überdrucktherapie in den Atem-
wegen beispielsweise die so ge-
nannten  CPAP-Therapie.  CPAP 
bedeutet  „continous  positive 
airway pressure“. Das ist eine 
symptomatische Therapie, wel-
che durch die Erzeugung eines 
konstanten positiven Drucks den 
Kollaps  der  Atemwege  verhin-
dert. 
 
Sowohl die medikamentöse The-
rapie  des  Bluthochdrucks  als 
auch die Behandlung der schlaf-
bezogenen Atmungsstörung sind 
ergänzende Therapieformen und 
konkurrieren nicht miteinander.  
Eine  CPAP-Therapie  ist  einer 
renalen Ablation zur Behandlung 

des  therapierefraktären  Blut-
hochdrucks  vorzuziehen  bezie-
hungsweise voranzustellen, wie 
Studien  unserer  Klinik  gezeigt 
haben.  
Eine Erfolgskontrolle der ausrei-
chenden Blutdrucksenkung sollte 
mittels  Langzeitblutdruckmes-
sung erfolgen.  
 
Zusammenfassend  kann  man 
sagen,  dass  eine  konsequente 
Blutdruckeinstellung  zwingend 
erforderlich ist, da ein unbehan-
delter oder schlecht eingestell-
ter Bluthochdruck negative Fol-
gen für das Herzkreislaufsystem 
hat.  Das  Risiko,  einen Herzin-
farkt und einen Schlaganfall zu 
erleiden oder an einer Herzin-
suffizienz  zu  erkranken,  ist 
deutlich erhöht.  
 
In den letzten Jahren konnte in 
großen Bevölkerungsstudien ein 
Zusammenhang  zwischen  Herz-
Kreislauf-Erkrankungen  und 
Schlafstörungen,  so  auch  den 
Schlafbezogenen Atmungsstörun-
gen, nachgewiesen werden.  
Eine Behandlung von schlafbezo-
genen  Atmungsstörungen  kann 
die  Wahrscheinlichkeit  für  das 
Auftreten von Erkrankungen wie 
Herzinfarkt,  Herzinsuffizienz 
und Schlaganfall verringern.  
 
In der folgenden Ausgabe des 
Herz-Blatts werden wir näher 
auf  den  Zusammenhang  zwi-
schen  schlafbezogenen  At-
mungsstörungen  und  Vorhof-
flimmern eingehen.  
 
Es informierte Sie: 

Abb. 5: Patient mit CPAP-Therapie (Quelle wikipedia.org). 
Assistenzärztin 

Dr. med. Carmen Garcia 
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Die moderne Behandlung von 
Herzrhythmusstörungen umfasst 
eine ganze Reihe von diagnosti-
schen und therapeutischen Mög-
lichkeiten, die, angepasst an die 
Bedürfnisse der Patienten, sehr 
unterschiedlich ausfallen kön-
nen. Häufig reicht ein „simples“ 
Elektrokardiogramm (EKG) völlig 
aus, um die richtige Diagnose 
stellen zu können. Manchmal 
sind jedoch komplexe elektro-
physiologische Untersuchungen 
notwendig. Die präzise Diagnose 
ist immer Voraussetzung für eine 
zielgerichtete Therapie.   
 
Unter dem Begriff „Elektro-
physiologische Untersuchung 
(EPU)“ verbirgt sich eine Metho-
de, bei der verschiedene Kathe-
ter (s. Abbildung 1) im Herzen 
platziert werden, so dass die 
elektrischen Signale vor Ort ab-
geleitet werden können. Dies 
ermöglicht eine genaue Beurtei-
lung der Herzrhythmusstörun-
gen. Die Katheter (mit ca. 2,5 
mm Durchmesser) werden in der 
Regel über die Leistengefäße 
eingeführt und unter Fluorosko-
pie (Röntgen-Kamera) im Herzen 

platziert. Die EPU wird vor allem 
dann durchgeführt, wenn kom-
plexe Herzrhythmusstörungen 
diagnostiziert werden müssen 
oder im Rahmen einer geplanten 
Katheterablation.  
 
Die Katheterablation ist die the-
rapeutische Anwendung der 
Elektrophysiologie. Dabei wer-
den bestimmte Stellen im Her-
zen behandelt. Diese Stellen 
werden entweder gezielt ausge-
schaltet (verödet oder vereist) 
oder es werden Narben kreiert, 
die die weitere Ausbreitung der 
elektrischen Impulse verhindern.  
 
Je nach Herzrhythmusstörung 
werden diese Ablationen an ei-
ner oder mehreren der verschie-
denen vier Herzkammern durch-
geführt. In der heutigen Ausgabe 
beschäftigen wir uns mit Herz-
rhythmusstörungen, die nicht 
nur „unangenehm“ sind, sondern 
auch lebensgefährlich werden 
können. Hierbei sind Rhythmus-
störungen gemeint, die einen 
Ursprung in einer der beiden 
Hauptkammern haben (rechter 
Ventrikel oder linker Ventrikel).  

Nicht alle Rhythmusstörungen 
mit einem Ursprung in einer der 
beiden Hauptkammern 
(ventrikuläre Rhythmusstörun-
gen) sind jedoch immer gefähr-
lich. So zum Beispiel treten bei 
gesunden Menschen nicht selten 
vereinzelte Extraschläge aus den 
Hauptkammern auf, die eher als 
„unangenehm“ empfunden wer-
den. Diese Extraschläge entste-
hen typischerweise in einem der 
Ausflusstrackte (von rechtem 
oder linkem Ventrikel), indem 
bestimmte Zellen elektrische 
Impulse produzieren, die von 
dort aus zu einer Kontraktion 
(Zusammenziehen) der gesam-
ten Kammer führen. Der Aus-
flusstrackt ist der Bereich der 
Kammer, über den das Blut Rich-
tung Lungenader (rechter Aus-
flusstrackt) oder Hauptschlag-
ader (linker Ausflusstrackt) her-
aus gepumpt wird. Sollten diese 
Extraschläge sehr häufig auftre-
ten (beispielsweise bei jedem 
vierten oder fünften normalen 
Schlag, also ca. 20.000 am  
Tag!), dann werden Symptome 
wie Schwindel oder Luftnot be-
klagt. Manchmal häufen sich 

Abb. 1: Fluoroskopisches Bild mit 
vier intrakardialen Kathetern. Der 
Patient ist Träger eines Defibrilla-
tors und wurde bereits mit einem 
Bypass operiert.  Abb. 2: EKG mit drei Extraschlägen. 
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diese Extraschläge gerade dann, 
wenn Patienten sich belasten. 
Oder aber treten sie gerade 
dann auf, wenn Patienten ruhig 
sind (Abbildung 2).  
 
Neben der medikamentösen 
Therapie steht heute die Ablati-
on zur Behandlung dieser Rhyth-
musstörungen zur Verfügung. 
Ziel dieser Behandlung ist es, 
die Zellen zu identifizieren, die 
diese Extraschläge produzieren 
und sie in der Folge auszulö-
schen. Mit Hilfe eines dreidi-
mensionalen Mapping-Systems 
kann mit dem Ablationskatheter 
der Ausflusstrackt abtastet und 
daraus resultierend ein digitales 
Bild kreiert werden. Innerhalb 
dieses Bildes, welches die Ana-
tomie des Herzens darstellt, 
wird mit dem Ablationskatheter 
weiter navigiert. Jedes Mal, 
wenn ein Extraschlag auftritt, 
werden die elektrischen Signale 
über die Elektrode an der Spitze 
des Katheters abgeleitet. Der 
Ort, wo die elektrischen Signale 
am frühesten abgeleitet werden 
können, ist auch der Ort, wo 
diese elektrischen Signale ent-
stehen und wo die Ablation 
stattfinden muss.  
 
Mit Hilfe einer speziellen Soft-
ware kann der Ausflusstrackt 

farblich kodiert werden, so dass 
die unterschiedlichen Bereiche 
mit verschiedenen Farben dar-
gestellt werden, je nach dem 
wie früh die Signale abgeleitet 
wurden (s. Abbildung 3). Wenn 
der richtige Ort identifiziert 
wurde, wird Energie 
(Hochfrequenzstrom) über die 
Spitze des Katheters abgegeben, 
so dass die Herzzellen, die diese 
Extraschläge verursachen, aus-
geschaltet werden können. Hier 
entsteht eine kleine Verletzung. 
Nach ca. vier Wochen ist aber 
von einer vollständigen Vernar-
bung auszugehen.  
 
Wie bereits erwähnt, gibt es 
auch andere ventrikuläre Rhyth-
musstörungen, die potentiell 
gefährlich sind und zum Tod füh-
ren können (plötzlicher Herz-
tod). Diese Rhythmusstörungen 
treten vor allem bei Patienten 
mit einer so genannten 
„strukturellen Herzerkrankung“ 
auf. Das sind Patienten, die kei-
ne normale Herzfunktion mehr 
haben, weil zum Beispiel eine 
koronare Herzerkrankung vor-
liegt, die zu einem Herzinfarkt 
geführt hat oder Patienten, die 
aus anderen Gründen 
(langjähriger, nicht gut einge-
stellter Bluthochdruck, chroni-
sche Entzündung des Herzmus-

kels, schwere Dysfunktion einer 
Herzklappe…) eine Herzschwä-
che entwickelt haben. Die Mehr-
heit dieser Patienten hat bereits 
einen automatischen Defibrilla-
tor implantiert bekommen, so 
dass in der Regel diese malignen 
(bedrohlichen) Rhythmusstörun-
gen vom Gerät erkannt und be-
endet werden. Hier wird häufig 
ein elektrischer Schock benötigt, 
wozu das Gerät schließlich auch 
implantiert wurde.  
 
Die wiederholte Abgabe von 
elektrischen Schocks ist von sehr 
großer Bedeutung für die kurz-
fristige und langfristige Prognose 
dieser Patienten. Deshalb ist es 
immer wieder notwendig, diese 
Rhythmusstörungen auch ander-
weitig zu behandeln. Neben der 
Gabe von Antiarrhythmika 
(Medikamenten gegen Rhyth-
musstörungen) kann auch bei 
diesen Patienten eine Ablation 
durchgeführt werden. Diese Ab-
lationen sind kompliziert und 
erfordern höchste Konzentration 
im Katheterlabor. In der Regel 
werden diese Ablationen in Voll-
narkose durchgeführt. Zuerst 
geht es darum, die Areale zu 
identifizieren, die diese Rhyth-
musstörungen unterhalten. In 
der Regel sind es die Bereiche 
der linken Hauptkammer, die 

Abb. 3: Aktivierungsmapping des rechtsventrikulären Ausflusstracktes.        Abb. 4: Voltage-Mapping des linken 
Ventrikels.  
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narbiges Gewebe aufweisen. Ty-
pischerweise bildet sich bei-
spielsweise nach einem Herzin-
farkt eine Narbe, die für die 
Entstehung dieser Rhythmusstö-
rungen verantwortlich ist. Diese 
Narbe kann elektrisch identifi-
ziert werden. So sind die elektri-
schen Signale an diesen narbigen 
Stellen deutlich kleiner als an 
den gesunden Arealen. Mit dem 
Ablationskatheter können die 
elektrischen Signale überall in 
der Kammer abgeleitet und ver-
messen werden. Mit Hilfe des 
Computers kreieren wir daraus 
nicht nur ein dreidimensionales 
anatomisches Bild, sondern auch 
ein farblich kodiertes Bild, wel-
ches die unterschiedlichen 
elektrischen Eigenschaften der 
Kammer veranschaulicht 
(Abbildung 4). Die Identifizie-

rung dieser Areale ist absolut 
notwendig, um eine Ablations-
strategie zu entwickeln. So kön-
nen zum Beispiel Ablationslinien 
notwendig sein, um eine Aus-
breitung dieser Rhythmusstörun-
gen zu verhindern. Es kann aber 
wiederum auch sein, dass punk-
tuelle Ablationen ausreichend 
sind. 
 
Die Ablation von ventrikulären 
Rhythmusstörungen erfordert 
die Anwendung einer komplexen 
Technologie, gründliche Kennt-
nisse und ein sehr gut ausgebil-
detes Team. Die Ablationsmög-
lichkeiten sind vielfältig und un-
terschiedlich anzuwenden bei 
jedem einzelnen Patienten. Es 
muss sozusagen ein „Maßanzug“ 
speziell für den Patienten 
„maßgeschneidert“ werden, der 

Anzug „von der Stange“ ist nicht 
ausreichend und wird der Prob-
lemstellung nicht gerecht. Ne-
ben der Beseitigung von eher 
nur „unangenehmen“ Rhythmus-
störungen werden wir auch nicht 
selten mit Situationen konfron-
tiert, bei denen es um das Le-
ben eines Menschen geht.  
 

Es informierte Sie: 

Oberarzt 
Dr. med. Ivan Diaz Ramirez  

ram Poller, stellte sich diesen 
Fragen und gab persönliche und 
ehrliche Antworten über seinen 
Werdegang und Arbeitsalltag: 
 
Wann wussten Sie, dass Sie als 
Arzt arbeiten wollen? Warum? 

 
Mit 17 Jahren hatte ich im Rah-
men eines Sozialpraktikums auf 
einer chirurgischen Station erst-
mals direkten Kontakt zur Medi-
zin. Die Arbeit im Team und mit 
den Patienten machte mir schon 
damals großen Spaß. Nach dem 
Abitur leistete ich meinen Zivil-
dienst für neun Monate auf einer 
neurochirurgischen Station.  Ich 
durfte mit in den Operationssaal 
und auf  die  täglichen  Visiten. 
Die ärztliche Tätigkeit faszinier-
te mich sehr, da sowohl hand-
werkliche als auch geistige Fä-
higkeiten in hohem Maße gefragt 
sind und man Menschen direkt 
helfen  kann.  Während  dieser 

Zeit  wurde mir klar,  dass  ich 
Arzt werden möchte. Dass auch 
mein Vater Arzt ist und mir im-
mer  einen  positiven  Eindruck 
von der Medizin vermittelt hat, 
spielte dabei sicherlich auch ei-
ne gewisse Rolle.  
 
Wann haben Sie sich für die 
Fachrichtung  Kardiologie  ent-
schieden? 

 
Die Entscheidung für die Kardio-
logie fiel letztendlich während 
des Praktischen Jahres am Ende 
des Studiums. In dieser Zeit ha-
be ich zunächst vier Monate in 
der  Herzchirurgie  der  Charité 
gearbeitet und war vom Herzen 
als  Organ  sehr  fasziniert.  An-
schließend war ich in der Kardio-
logie des Mount Sinai Hospitals 
in New York und danach in der 
Abteilung von Prof. Baumann an 
der  Charité.  Das  letzte  PJ-
Tertial  absolvierte  ich  in  der 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was bewegt jemanden heutzuta-
ge, Arzt zu werden? Warum Arzt 
der  Fachrichtung  Kardiologie? 
Wie sieht der Arbeitsalltag aus? 
Viele dieser Fragen beschäftigen 
unsere  Studenten,  aber  auch 
unsere  Patienten,  die  unsere 
Ärzte persönlich kennen gelernt 
haben.  Einer  unserer  jungen 
Nachwuchsärzte, Dr. med. Wolf-

Assistenzarzt 
Dr. med. Wolfram Poller  
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Neurochirurgie.  Obwohl  in  der 
Kardiologie im Wesentlichen nur 
ein Organ im Fokus steht, um-
fasst  diese  Fachrichtung  eine 
Vielzahl  unterschiedlicher  Er-
krankungen  wie  Herzrhythmus-
störungen, Klappenfehler, Herz-
kranzgefäßverengungen und ver-
schiedene  Formen  der  Herz-
schwäche. Die Kardiologie bietet 
dabei sowohl die Möglichkeit zur 
manuellen  Tätigkeit  beispiels-
weise  durch  Herzkatheter-
Untersuchungen oder Schrittma-
cher-Implantationen  sowie  das 
gesamte Spektrum der Inneren 
Medizin. Zudem ist es in der Kar-
diologie  heutzutage  möglich, 
vielen  Patienten  effektiv  und 
langfristig zu helfen. Diese reiz-
volle  Kombination und  Vielsei-
tigkeit  waren  ausschlaggebend 
für meine Entscheidung.  
 
Wo werden Sie derzeit am öf-
testen eingesetzt?  

 
Nachdem ich zunächst zweiein-
halb Jahre auf der Normalstati-
on und in der Funktionsdiagnos-
tik  (Echokardiographie,  Ergo-
metrie) gearbeitet habe, bin ich 
nun  im  Wesentlichen  für  drei 
Aufgabenbereiche zuständig: 1. 
Betreuung klinischer Studien als 
Studienarzt,  2.  Grundlagenfor-
schung im Labor zur Bildgebung 
von Atherosklerose mit Hilfe von 

Eisenoxid-Nanopartikeln  und  3. 
Herzschrittmacher- und Defibril-
lator-Implantationen und deren 
Nachsorge. Des Weiteren helfe 
ich  in  der  Funktionsdiagnostik 
aus und arbeite im Nachtdienst 
auf der Normalstation.    
 
Was bereitet Ihnen am meisten 
Freude an Ihrem Beruf? Und 
was ist negativ? 

 
Am meisten Freude bereitet mir 
die  Arbeit  mit  den Patienten, 
denen in vielen Fällen wirklich 
geholfen werden kann. Daneben 
macht mir die Vielseitigkeit, von 
der Grundlagenforschung im La-
bor bis  zur Herzschrittmacher-
Implantation, großen Spaß. Ne-
gativ ist heutzutage, dass nach 
den Vorgaben des Gesundheits-
systems immer mehr Patienten 
in immer kürzerer Zeit behan-
delt werden müssen. Außerdem 
nimmt der Verwaltungsaufwand 
stetig  zu.  Und  natürlich  sind 
auch die  Nacht-  und  Wochen-
enddienste anstrengend. 
 
Wie sieht Ihr Alltag aus? 

 
Ich bin in der Regel vor 7:30 Uhr 
in der Klinik. Planmäßig endet 
unsere  Arbeitszeit  um  16:00 
Uhr, doch oft dauert die tägli-
che Arbeit dann doch länger und 
es  fallen  Überstunden  an.  Ich 

habe jeden Monat vier bis fünf 
24-Stundendienste.  Häufig  ar-
beite ich auch am Wochenende 
an der Forschung, sei es im La-
bor oder an Veröffentlichungen 
am Schreibtisch. Insgesamt kom-
me ich so auf zahlreiche Wo-
chenarbeitsstunden, von denen 
aber  viele  meiner  Ausbildung 
oder der Forschung zugute kom-
men.  
 
Bleibt bei Ihrem stressigen Ar-
beitsalltag überhaupt noch Zeit 
für ein Privatleben? Familie? 

 
Für das Privatleben bleibt schon 
Zeit, man muss es aber gut orga-
nisieren. Meine Verlobte ist auch 
Ärztin  und  hat  genauso  viele 
Dienste wie ich. Wenn wir da 
nicht auf Synchronisierung unse-
rer  Dienste achten, sehen wir 
uns nur selten. Derzeit sind wir 
in den Vorbereitungen für unse-
re Hochzeit in diesem Sommer.   
 
Würden Sie sich mit dem heuti-
gen  Wissen  wieder  für  den 
Arztberuf entscheiden? 
 
Ja, sofort!  
 
Wir danken Ihnen für  dieses 
ehrliche und persönliche Inter-
view. 

Forschung, Patientenbetreuung, 24-Stunden-Dienste… Zahlreiche Überstunden pro Monat sind nichts Ungewöhnli-
ches für unseren jungen Nachwuchs an Medizinern, besonders an einem Universitätsklinikum wie der Charité. 
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Felicitas ist kompliziert. Ordnung findet sie überbewertet. Deshalb hat sie auch 
kein Bücherregal. Und sie schämt sich nicht dafür, dass sie süchtig nach dem 
sat1 „Family Movie” am Dienstag ist, der so schön vorhersehbar ist – Happyend 
garantiert! Denn leider passiert es nicht oft, dass die Dinge so laufen, wie sie 
das gerne hätte. Lange dachte Feli, dass es Prinzessinnen-und-Prinz-auf-weißem-
Ross-Beziehungen nur im Fernsehen gibt – bis sie Janosch vor die Füße fällt … 
Und so fangen doch die großen Liebesgeschichten an oder etwa nicht? 
 
Ein sehr netter Zeitvertreib! 
 

Groh, Kyra: Pinguine lieben nur einmal, blanvalet Verlag, 384 S., 9,99 €. 

South Carolina, 1781. Antonia Lorimer hat im Krieg alles verloren: Ihre Plantage 
wurde niedergebrannt, ihr Mann erschossen. Doch sie hat überlebt, nur das 
zählt! Jetzt, da der Sturm vorüber ist, kann sie endlich heimkehren. Und sie wird 
alles dransetzen, ihr Land zu behalten, denn niemals, das hat sie sich geschwo-
ren, wird sie es irgendwelchen Kriegsgewinnlern überlassen. Als sie nach Legacy 
zurückkommt, wird sie vor eine folgenschwere Entscheidung gestellt … 
 
Liebhaber historischer Romane und von Frauenromanen werden dieses Buch oh-
ne Unterbrechung erst wieder aus der Hand legen, wenn auch die letzte Seite 
gelesen ist. 
 

Tarley, Cathrine: Die Plantage, dtv, 880 S., 9,95 €. 

Kriminalreporterin Jimm Juree und ihre Mutter hatten die fragwürdige Idee hat-
te, ein renovierungsbedürftiges Hotel zu kaufen, und leben nun in einem ver-
schlafenen Nest. Doch eines Morgens schlagen Jimms Hunde beim Gassigehen 
Alarm: Irgendein Strandgut ist äußerst interessant, nur leider zu groß zum Ap-
portieren. Jimm findet einen Männerkopf, den sie artig den örtlichen Behörden 
meldet. Weil deren Interesse mäßig ist, ermittelt die findige Thailänderin bald 
auf eigene Faust – irgendwo muss schließlich auch der Rest des Toten stecken ... 
 
Witz und Spannung mischen sich hier zu einer netten Unterhaltungslektüre. 
 
Cotterill, Colin: Ein Kopf macht noch keine Leiche, Goldmann Verlag, 352 S., 

8,99 €. 

Für die berühmte Sängerin Kayleigh Towne ist »Your Shadow« nur ihr neuester 
Hit. Für ihren glühendsten Fan enthält der Song jedoch eine geheime Botschaft – 
die sich ganz allein an ihn richtet. Um seinem Idol, seiner Angebeteten, endlich 
nahe zu sein, muss er sich den Weg in ihr Herz erkämpfen und zerstören, was 
zwischen ihnen steht. Bereits mit dem ersten Mord steht für die psychologische 
Ermittlerin Kathryn Dance fest, dass es noch weitere Tote geben wird. Denn 
Stalker sind immer Wiederholungstäter … 
 
Spannend bis zum Ende. Gut geschrieben. Zu empfehlen! 
 

Deaver, Jeffery: Die Angebetete, blanvalet Verlag, 576 S., 9,99 €. 
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Verkehrsanbindung: 
U-Bahn: Naturkundemuseum (10 Min. Fußweg) 

S-Bahn: Hauptbahnhof o. Friedrichstr. (je 10 Min. Fußweg) 
Bus: Linie 147, Linie 142 

Parklätze stehen in der Luisenstraße und Schumannstraße zur Verfügung. 
Die Zahlen auf diesem Lageplan markieren die Hausnummern. 

Sekretariat Prof. G. Baumann 
Sauerbruchweg 3,  
2. Ebene, Zi. 007 

Charité  
Campus-Klinik,  
Rahel-Hirsch-Weg 5,  
3. Ebene 

Sekretariat Prof. K. Stangl;  
Zugang zur 104i: 
Aufgang Luisenstr. 7, 3. Ebene 

Zugang zur Poliklinik: 
Aufgang Luisenstr. 13, 3. Ebene 


